
<£tue 3ettfrf>rtft $ut WetbtextunQ bet $8>at)vfyciU

(Srfcfjeint mouatlid) jwei "Mal.

„2Ber meine ©ebote Ijat, unb Ijält fie, ber ift eS, bev mid) liebet. SBet midj aber liebet, ber roirb

oon meinem SBater geliebet werben, unb idj toerbe itjn lieben unb micf) ifjm offenbaren." (SoIjauneS 14. 21.)

XXI11. Sanb. 15. §um 1891. Kv. 12.

General -- lauferenj.
($ortfefcmtg.)

dritter Jag, Vormittag § 10 Ut)r.

•ßräfibent @ e o r g O. Sonnon legte ber SBcrfammlung bie Autoritäten

ber $ird)e gur Abfiimmung oor rote folgt

:

SBilforb Söoobruff, at§ ^ßroprjet, ©efyer unb offenbarer, unb ^räfibent

ber Äircfje ^tefu ©fyrifti ber fettigen ber legten Sage in ber gangen 2Bett.

©eorg O. ßannon al§ erfter unb ^ofepb, $. ©mttf) al§ gweiter SRatf)

ber erften *ßräftben,tfd|aft.

Sorengo ©now aU -ßräfibent ber gwötf Apoftef.

At§ si)fitglieber ber gwölf Apoftet : Sorengo ©now, grantün 3). sJiicf)arb§,

SBrtgfiam s2)oung, 50?ofe§ £atcber, Francis $1. Styman, Sofyn §emt) ©mitf),

©eorg £ea§bate, #ebcr $. ®rant, Sofa SB- £anlor, Mariner 2B. ÜHerrifl,

Anton §. 8unb unb Abraham §. (Sannon.

©iefe, foroie afle übrigen Autoritäten, rote fie gegenwärtig befielen, rourben

einftimmig beftätigt.

^ßräftbent SBilforb SBoobruff Ijtelt einen Vortrag, in welchem er

geigte, baf} bie $ird)e feit tfyrer ©rünbung am 6. April 1830 bi§ gur @egen=

roart burd) Offenbarungen öon ©ott geleitet würbe. Gsr belegte feine 23e=

fauptung, tnbem er einige oon ben fjerrücrjen ^ringiöien erflärte, welche ge=

offenbart rourben, foroie fnTtorifcbe £fatfad)en anführte, roeldje bcutitd) geigen,

bafj ber Aüntäc^tige fein 2Ber! leitet, unb feine Shener, bie Ijier auf ©rben

an ber ©pit^e be§fetben finb, beftänbig mit ben Dffenbarungen feinet ©eifte§

infpirirt roerben. ©r prophezeite, bafj ber .Sperr fortfahre, ba§ ©teuer ber

$irdje gu füfaen unb e§ nie tierlaffen roerbe. (£§ würbe ftcfj nietjt eignen,

bier nur einen Au§gug be§ Vortrage«? gu geben.

Apoftet 3o^n £enrti ©mitf) fagte: ®eine§ unter un§ follte öerfeljlen

§u erfennen, bafj genügenb 9?aum gur SSerooÜfommnung öorfanben ift. 2Btr

baben Aüe unfere ©cbwacfrjfyeiten unb begeben $ef)ler. 3Bir würbigen tägtict)

bie SBafaljeit ber Sorte: „2)er Sflenfct) ift ebenfo geneigt Sßöfe§ gu tfjun, wie
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bie Junten aufwärts fliegen" ; barum ift e§ urtfere
s
,|>flid)t, beftänbig auf bei

§ut gu fein unb nidjt im flcinften ©rabe unad)tfam gegenüber unferer 93«:=

antwortlicbfcit. Unfcre ^Bewegung muß entweber üorwärt§ ober rücfwärtS fein;

bafjer foüte jcber mögliche SBcrfuc^ gemalt werben, in ber fRtctjtung ber 2öat)r=

fjett unb ©ercdjtigt'eit uorwärt§ ju gefyen.

$n betreff ber Ijeranwactjfenben Generation befinben wir un§ in einer

etroa§ eigerttf)ümtid)en Sage. 2In einigen Drten ift ber Unterricht unferer

Äinbcr in ben ^pänben ©oldjer, welche nid)t unferesS ©tauben§ finb. 3)er unS

umgebenben $uftänbe wegen ift e§ nottjmenbig, baß wir in biefer <&aö)z wad)=

famer finb at§ e§ früher ber %a\\ war. (£r wünfdje nicht ein SBort gu fagen,

wetd)e§ einen ©dmtten auf ^Diejenigen werfen würbe, bie al§ ßetjrer in ben

$8egirf§fd)uten wtrfen, unb üon welchen er nie ein SBort gehört tjabe, ba§ §u

ber Vermutung geleitet l)abe, at§ benü^ten fie itjre Stellung, bem ©emütf)

it)rer ©d)üter einen befonbern ©tauben ober 8et)re einzuprägen ; bodi gefye ba§

©treben ber 50ienfd)b,eit bahin, einen ©inbruef auf Stnbere gu maetjen. @§
foUte unfer Verlangen fein, Me§ gu beförbern, meld)e§ begweeft, ben iERenfcrjen

für bie ©rfüüung feiner Verpflichtungen gegenüber ©ott unb feinen S^adjbar

aufguttären unb öorjubereiten. ©ttern, welche itjre ^inber in bie <2d)ute

febiefen, foüten gut barauf fefyen, baß ibre geiftige Vitbung nid)t oernadjtäffigt

werbe, unb fueben, ben ©emüttjern ber Jugenb wafjre ^ringipien einzuprägen.

$n unferer ©emeinfdjaft foüten bie Vereine fo geleitet werben, baß fie

biefem SBBerfe Reifen. Unfeve ©onntagfcfyuten erfüllen einen großen Sfyeit biefer

Aufgabe — fie finb üieüeid)t außer bem (Sinfluffe ber Familie ba§ meift

tfyätige Mittel, bie ©emittier ber $inber gum ©uten %u leiten. 3)ann in

Verbinbung mit ben ©onntagfdjuten finb bie $inber=Vereine, wo fleine Äinber

Don guten unb treuen ©djweftew belehrt werben, ©predier erwähnte aud) bie

$ortbitbung§=23ereine ber jungen Männer unb Jungfrauen, üon melden er jebod)

fürebte, ba§ fie nidjt immer fo einflußreid) gemacht werben für ba§ ©ute al§

fie fein tonnten. @r meinte mit biefem, baß bie (Sltern oft gu nad)läffig feien

in bem, baß fie itjren ©atmen unb £öd)tern bie große 2Bid)tig!eit einprägen,

fid) foldjen Vereinen angufebtießen unb beren Verfammlungen regelmäßig gu

befud)en. @§ gebe feinen ©egenftanb, ber größere Vebeutung für bie ^»eiligen

ber legten £age t)abe benn bie ßuftänbe, welche jefct unfere ^inber umgeben.

®ie 2Bett öermuttje, baß „9)cormoni§mu§" beabfid)tige, äftänner unb

grauen bumm gu madjen unb bereu $reif)eiten eingufdjränfen ; wenn aber

^erfonen mit ben ©runbfäl§en be§ (SoangeliumS, weld)e§ bie ^eiligen bei-

legten Sage erhalten fyaben, befannt würben, würben fie balb ben §eb,ler fef)en,

in weldjen fie gefallen waren.

3um ©djluß ermahnte er bie 3Inwefenben, fid) ber ^Belehrungen, weldje

wäfyrcnb ber Konferenz gegeben würben, gu erinnern, fie mit nad) £>aufe gu

nehmen, unb au§ ben geugniffen, welche gegeben würben, fudjen 9Zu^en ju

gieben.

9?ad)mittag§ 2 Uf)r.

2leltefter Jafo-b ©ate§ fagte ^olgenbe§: ©§ freut mid), ©elegenb,eit

§u l)aben, mein gmgniß öon ber ©öttlid)teit be§ 2Berfe§, in weldjem wir Me
beteiligt finb, §u geben. Sdj bin be§ enbtidjen 2riumpb,e§ biefeS 2Berfe§ bei-

legten Sage gewiß. $d) tann §ü bem, wa§ SBruber Sßoobruff biefen borgen
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in Setreff bei ©orge fagte, bie ber §err über feine Äirdje ausübte, mein

geugnifc geben. (£§ ift ba§ SBerf be§ §errn. Biete ber jüngeren Seute fafyen

ben ^roptjeten !3ofepf) ©mitb, niemals. ©ie fd)ä|en ifyn nidjt fo, wie fie

füllten. SBenn fie merjr nad) feinen Belehrungen lebten, fo mürben fie ib,n

mefjr fcfjä§en. $m %ai)xt 1834 war id) in 3ü>n§ Sager anwefenb, at§ ber

^rupftet bie Offenbarung erhielt, bie eine «Strafe über bte Vorüber prophezeite.

2Bät)renb jener IReife fyörte id) bem ^3ropf)eten §u unb laufdjte aufmerffam auf

feine Seb,ren unb Ermahnungen. @ine<§ 51benb§ blatte id) Gelegenheit, an

feinem 3elt üorüberjugeljen, unb t)örte itjn fagen: „jTüe Brüber rjören nidjt

auf meinen 9latf), unb bie ©träfe mufj tommen." (£f)e wir unfern Beftimmung§=

ort erreichten, erfdjien bie ©träfe, unb bie SBorte be§ Ißropfyeten würben erfüllt.

3)a§ 2)?itleib erwarte in ^ofept), unb er bat ben §errn, bie ^lage hinweg

gu nehmen. 3)er §err aber fagte §u ifjtn : „2)u rjaft bie ©träfe proptjejeit,

unb wenn bu barauf befyarrft, bafj fie abgewenbet werbe, fo wirb fie auf biet)

fallen." $d) lannte ben ©tjarafter biefe§ 9Jcanne§. $d) fannte il)n in feinem

Scben unb fat) ifyn im £obe, unb bezeuge, baf; er einer ber größten 'jßropfjeten

war, bie je auf ©rben lebten. 2)iefe§ ift burd) bie ©runbfä£e, wetdje er

let)rte, bewiefen, unb ba§ Sßerf, welcfie§ er in einem fo fleinen 3eitraum doü=

enbet rjatte. !3d) bezeuge aud), bafj feine 9?ad)folger, welche über bie Äirdje

prafibirten unb nod) präfibiren, Don bem gleichen @eift geleitet würben unb

nod) werben, ber ttjn leitete.

^räfibent ©eorg O. Sonnon fagte: ©in Gebanfe ift, ber wäfyrenb

biefer Äonfereng mein ©emütt) fdjwer belaftet b,at; öielleidjt ift e§ eine f^otge

ber eigentfjümticrjen Umftänbe unb ber Dercinberten 3uftönbc, weldje un§ um=

geben. ©§ ift Don größter 2Bid)tigfeit, bafj bie Sftitglieber biefer Äirdje in

engem Berfefyr mit @ott leben unb eine 9?otf)wenbigfeit, bafj ein tebenbigesl

ßeugnijj in ber Bruft cine§ ^eben fei, bamit !3ebe§ für fid) felbft wiffen

fann, ba$ ber 2Beg, wetdjer eingefdjlagen wirb, im ©inllang mit ben 3lbfid)ten

unb bem 2BiUen ®otte§ ift.

3Benn bie Beamten ber Äirdje t>on bem Botte, ifjrer Unterftü^ung unb

it)rem ß^auen abhängig waten, unb ba§> Bolf felbft burd) nid)t§ anbere§

wiffen tonnte, bafj fie auf bem redeten 28ege finb, ai§ wa§ menfdjlidje 2Bei§=

fjeit tunb ttjun ober menfd)lid)e§ Urtfjcil rechtfertigen würbe, fo befänben Wir-

rnis? in einer t)öd)ft ungtütf'lidien Sage ; benn e§ fommen beftänbig Beränberungen

bor. $d) werbe f'aum notfjwenbig tjaben, auf ba§ ftinguweifen, welches in

unfercr legten Konferenz gefdjetjen ift, um biefe§ ben @emütf)ern s2ltter Der*

ftänblid) gu madjen. ^d) nefyme je|t Be^ug auf ba§ Sftanifeft.

2Benn ber §err nid)t mit biefem Botfe wäre, wenn er feine ÜDiener nid)t

leiten würbe unb ba§ Bolf nid)t felbft in Bejug auf biefe§ SBerf ba§ 3 eu9n^
^efu (Sr)rifti b,ätte, fo würbe bie ©rlaffung biefe§ 2ftanifefie§ DieHeidjt für

Saufenbe in ber $irdb,e Dert)ängni^üolIe folgen gehabt t)aben. Bon mir felbft

fann id) fagen, ba§ idi in meinem Seben nod) nie Dor etwa§ fo gurüdfdjrad,

wie bor biefem. ^d) *«§» ^aB @ ott eg biftirte — ba% e§ im ©inflange

mit ben 2Inforberungen be§ @eifte§ ausgegeben würbe ; unb id) weif? aud),

baf? jebe§ ©lieb ber ^irdje, weld)e§ in engem Berieft; mit bem §errn lebt,

ein 3eugnif3 blatte — ungeachtet it)rer natürtic|en ©efüb^le in Bejug auf ba§=

felbe, ungeadjtet ber fd)merglid)en folgen, weldje feiner 5lnnafjme in Betreff
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bei bcftel)cnbcn ^amilien^crljältniffe folgten — baß e§ rcdjt mar. 2)ie %n§--

giefjung be§ ©eiftes> ©ottcä auf ba§ SBolf bamalö, unb auf 8a§ SSolf, wetd)e§

feitljer an biefe Ätonfercnj tarn — bev ©cift, wcldjer un§ §u Jfyeil würbe feit

wir un3 uerfammelt fyaben, finb aüe§ SBeweife für mein ©emütt), bafj ber

£crr ben Zeitigen ber legten Sage in betreff biefer 1)inge ein geugnifj 9 e=

geben b,at.

(S§ gibt »tele $)inge, bie mit biefem ©egenftanb öerbunben finb, über

roeldje otjne 3*°cifc(, wenn e§ bie $eit unb ©etegentjeit erlauben mürbe, gur

S3efriebigung oicter s2lnwefenben gefproeben werben tonnte. 2)ie Argumente,

welche geftern in SBejug auf bie ^flidjten, weldje wir unferer Regierung

fdiutbig finb, unb bie ©renje, welche jwifdjen retigiöfer unb bürgerlicher ^er-

pflidjtung gebogen würbe, mad)ten einen tiefen ©inbruef auf mid). 35er Unter*

fefaieb würbe, wie ich üermutfje, bem (Sinn eine§ $eben fefjr beuttief) gemacht.

2Bäf)renb ba§ Argument im ©ange war, erwarte bie $bee in mir, t>a$ öielleicht

Soldje fein möchten, bie, inbem fie bemfetben unb ben Offenbarungen laufchten,

metcfje @ott in betreff unferer Pflichten gegenüber ber (£it<il=
sJiegierung un§

gegeben tjat, feigen werben: „2öarum nafjmet ib,r benn at§ ein 33olt eine

(Stellung be£ 2ßiberftanbe§ ein gegen bie ©efe£e, wetdje ertaffen würben?"

3)enn e§ ift eine wotjt bekannte £l)atfad)e, bafj SMele öon unferem SBotte in

ba§ ©efängnifj gingen, wäfyrenb itjnen, wenn fie ertlärten, bafj fie willig feien,

ben ©efe^en ju gelwrdjen, in einigen flauen wenigften§ gefagt würbe, baß fie

ber Strafe t)ätten entgegen fönnen. (Sinigen ^ßerfonen fcheint biefe§ etma§

Unticrcinbare§ ober ©twa§, weichet ber ©rftärung bebürftig fei.

$hr werbet eud) erinnern, baft geftern Nachmittag ein Unterfdjieb gemacht

würbe, obwohl man nid)t barüber fprad) — §u ©unften ber öerfaffungSmäfjigen

®.fe§e. 2Bir fetten für öiele 3at)re — in ber ££)at feit 1862 — bafj

jebe§ ©efe§ gegen unfere @f)e=33ert)ättniffe, meterje wir at§ einen £t)eil unferer

Religion betrachten, eine 23erte§ung be§ erften 5lmenbement§ ber 53erfaffung

fei. 2Bir [inb in biefer anficht tion fetjr tiieten guten Utidjtern unterftüfct

worben. 2)a war ba§ ©efe£ ©otte§ auf ber einen Seite unb ba§ ©efe§ be§

8anbe§ auf ber anbern, ba§ letztere, wie wir glauben, burd) 33orurtf)eil ge=

febaffen unb gegen unfere ^Religion gerietet, um un§ §u t>ernid)ten. 2öir be=

trachteten e§ gleid)Wol)l at§ notfymenbig, bafj biefem ©efe£ bi3 auf'3 Sleufjerfte

gehorcht werbe. 3)iefe3 würbe wäfyrenb unferer testen Äonferen^ einigermaßen

erläutert. 2tber biefeS finb bie ©rünbe, bie wir Ratten: 2Bir fühlten, bafj

wir gerne in ba§ ©efängnifj gehen, alte (Strafen, bie um§ gefe^tid) auferlegt

werben tonnten, gerne tragen würben, um ba% ^rinjip ber religiöfen Freiheit

§u oertrjetbigen ; wir füllten, üa% burd) ©efefce biefer 5trt unfere @runbfä§e

beeinträchtigt würben. Ob unfere Mitbürger ba§, wa§ wir traten, mürbigen

ober nidjt, fo fügten wir bod), ba| wir in biefem paffinen — nidjt attiüen —
lißiberftanb gegen ba§ ©efe^, welches wir at§ einen (Eingriff in religiöfe

Freiheit gelten, ein gute§ 2Berf get^an h.aben.

^cber öatriotifdje Wann in biefem 8anbe fotlte ein 53otf ober ^nbioibuum

loben, meld)e§ fid) erhebt unb irgenb ein ^ringip, wetd)e§ ju ber äftenfehen

s«Hcd)te gehört, öerth^eibigt. 2Bir b,aben bie§ getb,an — wir beabfid)tigen e§

§u thun — um bie s2lufmerffamfeit auf ba§ §u tenfen, weldjeä wir at§ ein

Unrecht betrachteten.
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2BÜI uerfud)ten burd) unfere Opfer bcn Fortgang biefc§ ®reu^uge§ gegen

unfeie religiöfe greifjeit gu Ijemmcn ; mir glauben aufrichtig, bafj mir ein 9ted)t

Ratten, fo gu f)anbeln, mie mir traten. 2>af$ e§ un§ nid)t gelungen ift, bie

Nation gu überzeugen, unb bem Voll: biefe» Itar gu machen, ift gegenwärtig

feljr einleudjtenb. (£§ ift un§ gängüd) mißlungen. 2Bir tjaben biefe§ fo mcit

getragen, ba$ ber £>err felbft feine Annahme biefer Opfer ber ^eiligen bei-

legten Jage bezeugt l)at. ©r fagte gu un§: „(£§ ift je§t genug. 35a tfjr

eure
s
^3flict)t getfyan, mufj biefe Angelegenheit mit mir rufjen" ; in ^otge beffen

fjaben mir bie ©rlaffung be§ Sftanifcfies' beftätigt, unb unternommen, bem

@efe§ nadigufommen — bafj mir unfer Veftes
1

tfjun motten, ba§fetbe au§gu=

füfjren. Vis babin f)aben mir Atte§ getrau, roa§ in unferer Sftadit lag, um
unfere sJted)te gu öerttjeibigen. Aber ber Sag mirb lommen — unb id) füvdjte

micf) nicfjt, meinen 9Ruf al§ ^ßroprjet, menn id) einen folgen ()abe, baran gu

magen — an meldjem bas", raa§ mir getfyan tjaben, mit Verounberung unb

Sob oergeidjnet raerben nnrb. Sßenn ein Volf ein folrf)e§ Opfer bringen

fann, mie mir brachten, menn mir un§ burd) ba§ ©predjen einiger SBorte

©d)iuad), bie Seiben ber ©efangenfdjaft unb bie fd)mergfid)cn folgen, in metdje

bie grauen unD ^inber ©erjenigen geftürgt mürben, bie gu leiben tjatten,

fjätten erfparcn f'önnen, fo mirb e§ in ber @efd)id)te oergeidjnet merben, bafj

mir ta§, melcbe§ un§ geboten raurbc, üermeigerten unb oorgogen, alle biefe

2)inge gu ertragen, um unfere SRedjte gu oertfjeibigen.

9?un entftetjt bie grage: „2Ba§ foH getfjan merben?" (£§ fd)ien mir,

bafj eine gro^mütfjige Regierung, mie bie unfrigc, ib,re Operationen gegen

diejenigen, ioe(d)e gemiffenfjaft in biefe Sage gebradjt mürben, melrfje glaubten,

bafj fie nad) ®otte§ ®ebot banbelten, einftetlen foüte. 3d) ijabe gu einer $eit

gehofft, bafj unfere Verfolgungen unb bie Art unb 2Beife, in meldjer bie @e=

rid)te gegen un§ vorgingen, gur gotge f)aben mürben, bie Aufmerffamfeit ber

Nation auf ba§ Unred)t gu tenfen, mcldjeS mir gu erteiben Ijatten. Aber c£>

ift eine Seftion ber @efd)id)te, mieberfjott in unferem ^aüe, baj3 Verfolgungen

burd) bie Vermehrung üon Opfern guneljmcn. ^ebe§ Opfer näb,rt bie flamme

ber Verfolgung. 3)ie§ ift bie ®efd)id)te ber Vergangenheit; fie ift illuftrirt

unb beftätigt burd) unfere eigene ©cfd)id)te. $ebe§ frifdje Opfer, anftatt bie

Verfolgung gu (jemmen ober teidjter gu madjen, bient nur bagu, bas> ®efüf)f

ber (Sntfdiloffenbeit, bafs biefe§ auf alle Soften t)in ausgerottet raerben mufj,

gu beftärfen. ^eber 9J?ann, ber m'§ ©efäugnifj ging, fd)ien nur ein VeroeiS

unferer «"partnäcfigfeit unb unfere§ @ntfd)luffe§ gu fein, bem ®efe| gu trogen

unb bie Meinung §u ftärfen, ba^ mir untermorfen unb niebergebrodjen merben

muffen.

2Ba§ nun? (£§ liegt eine fefjr ernfte ^rage oor un§ in Vegug auf bie

gegenmäitigen Verbältniffe. .pier finb grauen — fe^r tiefe berfelben — unb

^inber in traurige Umftänbe gebradjt. $)iefe grauen finb burd) Vanbe, bie

mir al§ bie fjeiligften betrachten, an itjre 9)Mnner gebunben, unb unter un§

mürben fie ebenfo geefjrt, al§ ob fie bie ©teile gefet3Üd)er grauen einnät)tnen.

2öa§ foü in Vetreff biefer gettjan merben? ©§ ift bie§ eine ernfte, mid)tige

^rage — eine, bie un3 beftänbig oorgelegt mirb. ©§ ift eine ^rage, bie, mie

id) tjoffe, burd) bie ^anblung ber Regierung beantmortet merben roirb. 2Benn

biefelbe üon unferer Aufrid)tigfeit in ber ©rlaffung be§ SRanifefteS, erllärenb,
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bafe SMelefjen aufhören fotfen, übeijeugt (ein roirb, fo lafjt un§ fjoffen, baß

eine günftige s2lltion gemacht roirb in betreff bei beftefjenben SJerfjäftniffe.

$cfj bin jefct nocf) nicfjt ftcfyer, bafj roir in biefem getäufdjt fein roerben.

3cf) glaube, um fjaben in 2Birfttcf)feit fcfjon eine grofje 9)?ilberung bev ©efütjle

in biefen fünften gefetjen ; ba§ $otf mu| ober foüte oerftefjen, bafe ba§, roa§

roir tfjun, in gutem ©tauben getfjan roirb, bafj wir feinen ^Betrug treiben.

Sebe§ (Sinjetne mufj fucfjen, ftcf) ben 53ercjättniffen angupaffen, bamit roir nicrjt

©efüfjfc erroecfen, roefcfje eine $ortfe£ung ber Abneigung, bie ficf) roegen tiefer

Sefjre funb ttjat, fjeröorrufen.

^cf) befrachte e§ öon größter SBicfjtigfeit, bafj bie 2Bett roiffen foüte, bajj

roenn roir ein SBerfprecfjen biefcr 2lrt madjen, mir genau nieinen, roaS roir

fagen — bafj mir nictjt trügficf) fjanbefn, bafj mir biefen ©egenftanb in gutem

©tauben befjanbefn unb ba§ 9tefuftat ©Ott unferem fjimmtifcfjen 33ater über*

taffen, unb bafj mir un§ nacf) beften Gräften in bie oeränberten 23erfjä(tniffe

fügen motten, ^cf) gmeiffe nicfjt, ba£ menn mir btefeä tfjun, mir am (Snbe

mit bem (Srfofg gufrieben fein raerben.

Äeine§ unter un§ jroeifeft an bem, bajj <35ott biefe§ 9Bevf nad) feinen

eigenen 21bficf)ten feitet, unb um feine eigenen Ißtäne gu erfüllen, $cf) mar

aucf) fcfjon genötf)iget, meine eigene Sßtinbfjett anjuevfennen, unb fjatte nie tror-

fjer ein fofcfjeS ©efüfjf, in ^Betreff meiner eigenen Unroiffenfjeit unb Unfäf)igfeit,

bie ^fäne unb 2tbftdjten ©otte§ ju oerftefjen unb gu begreifen, rote icf) e§ in

fester ßeit f)atte ; icf) beuge micf) oor feiner f)öcf)ften 2BeH>fjeit, fie ift unenblicfj.

@r fennt ba§ ©nbe oon bem Anfang ; er fegte ba§ ^unbament biefe§ üffierfesl.

^cfj fjabe m'effeicfjt fjunberte öon äftafen cor (Staatsmännern bezeugt, bafj icf)

glaube, roenn icf), in betreff oon Ißolrjgamie, ba§ nicfjt getfjan fjätte, roa§ icf)

tfjat, bafj icf) gänjticfje SBerbammnifj auf micf) gefaben Ijätte. ^cfj fjabe biefe§

öor ben Staatsmännern, tror bem ^räfibent ber bereinigten (Staaten gefagt;

icf) fagte unb fjabe e§ überall gefagt, roo icf) aucf) immer auf biefen ©egenftanb

ju fprecfjen fam. 3cfj fann nur für micf) felbft reben; aber ju mir fam ba§

©ebot in einer fotdjen ^orm öon ©ott, bafj icf) gfaube, icf) mürbe ticrbammt

morben fein, roenn icf) baSfelbe nicfjt befolgt fjätte. $on biefem ©tauben gan§

burcfjbrungen, roa§ fonnte icf) anberS tf)un at§ get)orct)en? @§ roar entroeber

©efjorfam auf ber einen (Seite, ober SBerbammung auf ber anbern. £>effen=

ungeacfjtet befolgte icfj nun ba§ ©efefc be§ 8anbe§, unb barum fage icf), bafj

e§ notf)roenbig ift, bafj ber ©eift ©otte§ mit uns» fei, benn alle biefe 5)inge

f'ommen mit unferen 3?orau§fe^ungen unb bem, roa§ roir in unferem eigenen

©emütfj au§gebacf)t fjaben, in Sßiberfprucfj. Sie ^ofgen muffen roir ©ott

überfaffcn. @r fegte ba§ ^unbament biefe§ 2ßerfe§ ; er füfjrte e§ bi§ gur

je^igen 3eit oorroärtä unb roirb in ber 3ufunff für baSfetbe forgen. ^cf) fage

nun öffentficfj, ba^ e§ bie 5Ibficf)t ber ^eiligen ber festen Sage ift, bem @efe§

be§ SanbeS ju gefjorcfjen unb bie folgen unferem fjimmlifcfjen 53ater §u über=

taffen. 2)ocf) einige unferer trüber ftetften bie f^rage: „2Bie fönnen (Sie e§

üereinbaren, ba§ unfere trüber je^t tor ©ericfjt gefjen unb fagen : ,2Bir rootfen

bem ©efefc gefjorcfjen', roäfjrenb früfjer Sffle fünften, ba^ biefeS unrecfit fei?"

2)ie 35crfjäftniffe unb Umftänbe finb, roie ifjr fefjen roerbet, gan^ oerfcfjieben.

©§ braucfjt feinen grofjen Scfjarfftnn, um roafjrnefjmen ju fönnen, roie Oer-

fcfjieben unfere Sage je§t ift, gegen bamat§. Unfere Steffung ift nicfjt mefjr
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bicfelbe tüte einftenä. 333ir fagen nun: „2Bir beugen un3 in ©efjorfam gu

bem ©efefc." $ür (Sinige öon m\§ würbe e§ beinahe ein SScrratt} gemefen

fein, Ratten mir biefeä früher gettjan.

angenommen, eine Slngat)t 9J?enfd)en fjaben eine ^eftung befefct, unb ber

$einb aufjerrjalb berfelben »erlangte beven Uebevgabe, bie grofje SDJenge ber

©ingefdjtoffenen mürbe öietteidjt fagen: „^tein, mir ergeben un§ nidjt, mir

galten bie $efiung, roäfjrenb bie Wenigen fagen mürben: „!3a, mir motten fie

übergeben," unb mürben bie flagge aufgießen. 3)ie Uebrigen mürben füfjten,

bafj ba§ ein SBerratf) oon «Seite ber SJcinberfyeit märe, angenommen aber, bie

gange Äörüerfdjaft märe eine 3ett lang belagert morben, unb fie tarnen gu ber

©infidjt, baf? e§ nu|lo§ märe, fid) länger gu oerttjetbigen unb mürben fid) gur

Uebergabe nereinbaren, bann mürbe e§ feine ©djanbe fein, bie flagge aufgu=

gießen. 2)iefe§ öeifpiel mag unfere (Stellung nidjt genau ittuftriren, aber

nad) meiner Meinung fjat e§ einige Aetjnlicftfeit bamit. ^ebermann tann fid)

nun efjrenooü an ber Uebergabe beseitigen. 2Bir fjaben SBünbniffe gemadjt,

ba§ ift mat)r ; bod) jeber ©tngetne niujj feine Angelegenheiten fo orbnen, bajj

er biefe SBünbr.tffe nidjt brid)t, unb baburd) ba§ •äJcifjfattett ©otte§ auf fid)

()crabgiet)t, mufj aber ba$ ©cfe£ be§ 8anbe§ cl)ren. ^d) meifj nidjt, ob e§

meife ift, über biefe $rage gu Diel gu fpredjen, bod) benfe id), bafj e3 beffer

ift, menn mir biefetbe beutüd) betjanbetn unb it)r fo begegnen, mic fie un§

entgegen tritt, al§ if)r au§ bem 2Bcge 31t geljen. 2)iefc§ ift meine Slnfidjt.

^d) roünfd)e, menn mögtid), biefe§ 33otf nor Scbmergen unb Seiben — un3

fetbft, öor bem liebet, roetdjeS unfere ^einbe auf un<§ bringen mödjtcn, menn

fie ben $orth,ei( über un§ erlangen fönuten, gu beraaljren. Sie uerfudjen biefe§

gu ttjun, inbem fie öorgeben, bafj mir nid)t efjrlid) feien, unb fud)en un§ auf

biefe Sßeife in immermätjrenbe Scfjmierigfeiten gu bringen. 2)ie3 ift gar nicht

nottjmenbig. 3)iefe£> $olf tjat nun für mehrere ^ab,re mefjr gelitten, at§ je

ein 33o(f innerhalb ber ©rengen ber bereinigten Staaten. 2Bir l)aben fd)mei=

genb gelitten, unb unfer Sdjmerg mar nid)t üiet bet'annt. Unfere Seiben

mürben bor ber 2Belt grö^tcntf)eil§ getjeim gehalten. Sie Duette unb t>a§ (Slenb,

mit meldjem mele Familien fjeimgefuctjt mürben, mürben ftitt getragen, 2Bir

l)aben fetjr fdimcrglidje Prüfungen burd)gemacf)t, bod) id) glaube oon gangem

£>ergen, baf} ein befferer Sag für $ion anbridjt.

(©djhtf; auf ber fofflcnbcn Seite.)

fntlaflnngen.

2)er Aeltefte ^ a f b © d) e 1 1 e r t)at nad) gmeijäfjrigem treuem unb eifrigem

2Birfen al§ reifenber 3leltefter, unb in ber testen 3eit al§ ^räfibent ber @entrat=

^onfereng, feine ctjrenöotle ©nttaffung erhalten unb fetjrte am 2. Q^ni in feine

£>eimat gurüd.

3)er Aeltefte $. $. ^riebrid), meld)er etma ein %at)V lang in ber Dftfdimeig*

$onfereng al§ reifenber Getiefter unb 14 Neonate at§ s
]3räfibent ber Äonfereng

^Belgien treu unb fleißig gerairft f)at, ift etjrenüoll enttaffen morben unb bereite

am 8. ^uni in bie ^»eimat abgereist.



J>eutfd)es ©rgau ber Seifigen ber festen %a$t.

Zsä\nlui)c "HboiuictHcntüp reife:

ipr bie @d)weig gr. 4 ; 3)eutfd)(anb 9Jif. 4; Imerifa 1 3)oßar. — ^ranco.

Seönktiaii: Theodor Brändli, ^ oftgaffe 36.

t&ettl, 15. 3uni 1891.

General =Bonferen?,

(©djtufj.)

$d) wünfd)te gerne auf bie oon ^räfibent 2ßoobruff biefen 9Jcorgen

gemachten 23emerfungen rjingumeifen. @r fagte, ba£ t>or einiger 3eit feine

2lpoftet auf biefetn ©taub waren. $d) wei| nicht, wie irjr bamal§ fühltet —
id) hatte nid)t ha§ Vorrecht, mid) mit eud) gu öerfammeln ; bod) id) unb bie

SBrübev, welche biefer ©etcgenfjeit beraubt waren, wiffen, wie mir füllten.

®ie§ hat fid) geänbert. ©Ott fei jeben £ag bafür gepriefen. 2ßir haben

$reif)eit, mir fönnen un§ mit eud) oerfammeln, ju eud) fpredjen unb eud)

ratfyen, wie e§ @ott öon un§ »erlangt. 2Bir fönnen eud) ermahnen, fo gu

leben, bafj if)r in euren ^ergen ein ßeugnifj in Setreff biefer 2)inge haben fönnt.

^d) wünfehe noch, einen anbern ^unft gu berühren ; id) erwähnte ihn

geftern. (Sinigc fagten gu un§, fie glauben, bafj wenn mir ben 2Beg 2)aniel§,

al§ er in bie Söwengrube geworfen würbe, ober ber brei Ijebräifchen Jünglinge,

welche in ben feurigen Ofen gemorfen würben, eingefchlagen Ratten, fo würbe

e§ für uufer Söefenntnifj al§ ^eilige ber legten Sage f)elbemnütf)iger unb

übereinftimmenber gewefen fein. (Sine ^erfon, bie biefe§ oberflächlich betrachtet,

möchte benfen, bafj etwa§ in biefem ©eift fei. $cf) ()ege nicht ben geringften

Zweifel, bafj wenn uon ^räfibent Sßoobruff nertanat würbe, in bie Söroengrube

ober in ben feurigen Dfen gu gefyen ober fein Sehen in irgenb einer 2Beife für

bie ©rrettung biefeS 53oll'e§ gu opfern, fo würbe er e§ getfjan l)aben. $d)

gweifle burd)au§ nid)t, bafs ^räfibent Xardor baSfetbe gethan l)aben würbe.

2ßir lue fannten feinen äftutt) unb feine ©tanbfjaftigfeit. $on mir fetbft will

id) nicht fpredjen; bod) glaube ich nidjt, bafj e§ einen 2ftann gibt, weldjer

bas> Slpoftelamt h,ätt, ber nid)t freubig, wenn e§ ber 2Biöc ©otte§ unb ba§

Dpfer t)inrcid)enb gewefen wäre, fein Sehen für bie ©rrettung biefeS $olfe§

niebergelegt l)ätte. 2)ie brei rjebräifcljen Jünglinge fegten, inbem fie il)ren 2ßeg

etnfdjlugen, nur ifvr eigenes ßeben auf's «Spiel ; ihre ^anblung fd)lof3 nicht

Sehen, Freiheit unb 3«^unft eine§ großen SßotfeS ein. ©arum fönnt ihr

fefjen, baß bie lehnlichfeit gwifdjen iljrem unb unferem ^allc nidjt eine do11=

ftänbige ift.
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2n§ 2>aniel in bie öömengrube ging, fo mar ev feibft ber Seibenbe ; e§

mar nur fein geben, metcbe§ in ©efafru ftanb. eingenommen nun für einen

2lugenblid, bte Rubrer biefe§ SJolfcS mürben ber gangen SBelt in'3 Suigefidjt

gefagt fjaben: „2Öir wollen unfere (Stellung behaupten, biefem miberfteben unb

ben JÖefefjl ©otte§ bei gangen SQSett guroiber ausführen", roa§ mürben bic

folgen gemefen fein? 3)iefc§ gange SSoIf, jebe§ SJcitglieb biefer Äircbe, jeber

'SRarm unb jebe§ $inb in berfelben fjätte barunter gu leiben. 2öie Ziele

mürben fein, bte biefe Sebre befolgt unb tfjren (Stauben gegeigt tjätten ? 9Bie

Ziele finb melleicbt, bte gefagt fjaben mürben: „(Sie l)aben fein Ütedjt, un§

in biefe§ gu ftürgen — un§, unfer geben, unfcre 3u ^un f* lin^ 2lße3, ma§
mir auf (£rben befi^en, in ein Opfer gu tiermideln, welches* nur auf eud) allein

Zegug t)at." ^önnt ibr ben Unterfcbieb in ben brei gälten, welche ich genannt

habe, nicht fefjcn ? (Sr ift fo bcutlich, roie er nur fein fann.

@ott leitete biefe SDfenfchen oor 3lttev§ fo gu tljun, mie fte getfyan haben,

©r bat biefe $ird)e bi§ batjin geleitet; er leitete un§, ba§ gu tfjun, weld)e§

mir getljan haben,' unb in ber ©efchicbte feines Zerfeh,r§ mit ben DJcenfdjen^

finbcrn mirb e§ benrfunbet werben, baß mir ein fo großes! ober gröjjereS

Dpfer brachten, benn je ein Zotf, ta§ auf ©rben lebte.

Sei) münfehe nur fo m'cl gu fagen, benn id) borte fotdje 2lu§brütfe, mie

ieb fie anführte; id) fjörte biefe gu oft Don denjenigen, wefdbe feibft ibven

(Glauben in bte gefjren genugfam gegeigt haben, um biefetben gu befolgen,

trüber unb Schmettern, biefe§ ift ber grofte ^unft oon Sltlem, roa§ id) fomeit

gefprodjen babe: ^ebc§ öon un§ foüte ba§ Sicht bc§ ©eifte§ ©ottc§ in feinem

bergen leudjten haben, fo bafj e§ für fidj feibft miffen lann, raa§ red)t fei,

unb baß, menn mir bte (Stimme be§ magren ^irten fjören, mir fie erfennen.

2öir mögen nidjt alle ©ingelt)eiten erfennen fönnen, bod) werben mir burd) ba§

3eugni§ be§ ©eifte§ ©otteS in un3 miffen, ma§ recht ift. £>iefe§ ift ba§

Beugnijj, metebeg ben ^eiligen ber legten Sage gegeben ift. (Sie miffen, menn

fie bie (Stimme etne§ 2)ieneri3 ©otte§ boren, unb fie oerftcfjen biefetbe. Sie

mögen nid)t im Stanbe fein, alle ©rünbe, bie mit biefem oerbunben finb, gu

erflären, fte haben aber ein (ebenbige§ ßeugnifj oon ber 2Baf)rl)eit in il)ncn.

©ebt unb flef)t gu ©Ott ; bittet ihn, bie 2)unfcll)eit oor eurem Zerftänbnijj

gu entfernen, eud) ha§ Siebt be§ ^eiligen ©cifte§ gu üerteiben, bamtt e§ euer

Zerftänbnifj crteud)te unb ibr e§ begreifen fönnt, unb ibr merbet eud) nicfjt

t>ergebcn§ an ib,n gewenbet baben. %d) fann md) oerfiebern, bafj er eure

©ebete erhören unb fte beantworten mirb ; er mirb eud) mit ^rieben unb $reube

erfüllen, unb ibr merbet für eud) feibft miffen, bafj bicfeS ©otte§ SBerf ift

;

tf)r merbet erfennen, ba§ alle eure äöeiSljeit unb bie 2Bei§t)eit ber SJcenfcben,

derjenigen, metdje an eurer Spitze fteben, in fid) allein, ungenügenb ift biefe

Kirche gu leiten. 2ötr mögen ^fabe begeidnten, raeldje mir wanbeln Wollen,

bod) ber §err leitet unfere 2Bege, unb wir fönnen nicht fidjer gefyen obne ib,n.

2Bir mögen unfere $becn baben, mie biefeg SBerf aufgebaut unb gegrünbet

merbe, boeb ber ^err mirb e§ un§ geigen, ba§, mie Sruber ^ranflin 3).

9ftid)arb§ anfübrte: „2Bie ber ^nntmel böber ift benn bie ©rbe, fo finb aueb

meine äßege f)öl)er benn ber 9Jcenfcben 2Bege." 2Bir mürben biefe Xbäler nie

erreiebt baben, blatte ber £>err un§ nidjt geleitet ; mir fönnen gurüdblirfen unb

feben, mie rounberbar feine Zerreißungen gu unfernt heften erfüllt murben.
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SOBir hätten t'ainu einen (Schritt tt)un tonnen, wenn ©Ott unS nid)t erbalten

unb in allem unferm Xtfvm unterftüfet t)ätte. (So wirb e§ bi§ on'S Snbe

fein, unb mir werben fagen muffen, bafj feine SBciStjeit %üt§ gctrjan h,ßt-

SDa bcv ©djtufj uon ißräftbent Sauuoiitf Siebe nod) «tele »ortrcfflidjc praftifdfe

Belehrungen enthält, es uns ober in biefer Kummer an bem nötigen 9iaum geortet,

fo motten mir btefelBe in einem eigenen Slrtif'el in ber näd)ftcn 9htmmer bringen.

SD. «.

tftroas in Pctrcf Der Süden.

2)te 9cew ^)oi1 « Mail and Express » braditen le£tf)in einen fefyv let)r=

reichen Slrttt'el über „Sübifdje 2^atfad)en unb 3ü^ en "- 3)crfe(be betjanbelt

bauptfäd)ltd) bie ^uben in Sütfjlanb, bod) berührt er auri) ba§> jübifdje ©efdjtecht

in ber gangen Söelt. ©§ fdjetnt, ba$ innerhalb ber ruffifdjen ©renge jübifdjer

^cieberlaffungen, meiere SBBef±=, Klein* unb ©üb--9lu^lanb umfaffen, 2,920,639

Suben fid) aufhalten. 3)iefe 3 a^en mürben bem s-8erid)t ber „
s}3uf)tcn=

Kommiffton" entnommen, welche öerftdjert, bie tfjatfäd)üd)e Slcüölt'erung an=

gegeben gu fjaben, bod) bie « Mail » bent't, ba% fid) biefetbe um 30 "^rogent

geirrt habe. s2luJ3erriatb ber ©renge leben 800,000 $uben ; in 9iuffifch=^olen

finb 1,178,000, bie§ macht eine ©efammtgafjl pon 5 sDiilIionen ^uben unter

rufftfd)cr ^errfdmft.

3)ie ©efammtgaf)l ber ^fraettten in ber gangen 2ßelt ift auf 9 üftitlionen

gefdjä^t; oon biefen leben etma 7,500,000 in (Suropa. 'Ocächft 9tu§tanb hat

Dcfterretch=Ungam ba§ größte Kontingent, bie 3aW beträgt 1,650,000; bann

rotnmen £>eutfd)Ianb mit 500,000, (Snglanb 100,000, granfrad) 80,000,

§oüanb 80,000, Italien 50,000; bie <Sd)wetg, Belgien, 2)änentarf, Norwegen

unb (Schweben haben jebe§ einzeln nur einige Saufenb. Spanien unb Portugal

haben nur 1500, unb bie meiften berfetben mol)nen auf ©ibrattar unter

britttfeher $al)ne.

^m öftltcbcn (Suropa finb bie Rubelt im 3krf)ältnifj gu ben ©briften

gahlreicher als im SBeften : Rumänien hat 400,000, bie Surfet 120,000 unb

Bulgarien 20,000. $ie 3a()t ber in Slfien lebenben wirb auf etma 200,000

gefdjä^t. $n Sluftratien unb auf ben ^nfeln be§ ©allen Dcecm§ finb 20,000

unb in Sfotertfa bei 500,000 ^uben.

3)tefe 3 fl f)ten geigen, ba$ in ^lufjlanö mehr $ubcn finb, al§ in allen

anbeut Sängern ber (Srbe gufammengenoinmen. @§ gibt nur biet Sänber auf

ber (Srbc, mo gegen bie ^uben gefet^lidje Unfähigfeit Ijeirfcht ; biefe finb

:

v

JhtJ3tanb, Spanien unb Portugal.

$n 1791 naturalifirten bie frangöfifdien @efe£geber ber IKeüotution bie

3uben. Um biefe 3 £ü fjattc ein ^ubc, welcher eine ülcarftftabt betreten wollte,

einen Qoü gu entrichten, gerabe wie man il)n für ein (Schwein ober einen

Od)fen begatten mußte, $n ©nglanb würbe bie lefctc politifche llnfähtgt'ctt

ber $uben ei-ft jn 1858 entfernt. @3 ift erft innert ber gegenwärtigen ©ene=

ration, feit 3)änemarf', 21uftratten, 3)eutfd)lanb unb anbere Sänber bie jubifdjen
s
Jiecht§tofigfeiten entfernt haben.
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Üiufjlanb, -Spanten unb Portugal finb bie einzigen Sänber, weld)e gegen

bie Suben gefe$lid)e Unterfdjiebe Ijabcn. 3)ie graet lederen öänber enthalten

nur eine Heine 2ln§af)l, unb ba bort über bie Verfolgung ntd)tS üerktttet, fo

ift aud) mahrfdjeintid), bafj bie ©efe£e gegen fie nicht gefjanbliabt werben.

Von allen anbern Sänbem ber 2Be(t t)at
sJtuJ3lanb allein feine mittelalterlichen

©trafgefe^e gegen bie Hebräer beibehalten. }((eranber IL befreite bie ruffifd)en

Seibeigenen unb erlangte baburd) unüergänglidje (Sine. 2Barum fotlte $lleranber III.

ben $ufjftapfen feinet berüf)inten Vorgängers nid)t folgen unb bie $uben be=

freien ? Diefer ©d)ritt roürbe fein 8anb fjunberte oon 3<%cn, in 5ftenfd)tid)feit

unb ©ioilifation, üorwärtS bringen. (5S mürbe metjr ju feinet SanbeS ^Rut)m

unb ©fjre beitragen, benn bie ©roberung oon ©tambul ober SBrittiftf^nbien.

(«Deseret News.»)

&usntg Hon lorrcfpanöcnjcn.

Stoiber ©turnt ftreibt unS auS Hamburg: %d) fanu nirgenbS meine

©efül)te ju 3ebermann beffer auSbrütfen als burd) ben lieben „©tern". 2Btr

üernerjmen Don 3eit §u $t\t Neuigkeiten bttref) itm unb finben, ba% er let)r=

vetet» für unS ift, ja öfters t)ört man fagen : „^er ©tern ift fdjön §u lefen."

üBie mit bemfelben, fo aud) mit ber Vibcl ober anbern guten 33üd)em, —
baS Sefen fotlte unS allein nid)t genügenb fein. 9)?and)er wirb fragen: „2BaS

foft td) mein: irjun? 2)erfetbe enthält Vieles, baS nietjt nur foüte getefen,

fonbem aud) ausgeführt werben. (Sr bringt unS SluSjüge über bie in Utah,

abgehaltenen Konferenzen unb s$rebigten u. f. w. ; baS ßefen berfetben fotlte

unS nid)t nur §um 3ettöertrexb bienen, oietmetjr fotlten wir fud)en, btc barin

enthaltenen Belehrungen unb sJktf)fd)läge in unferem tägtidjen Sebcn %u befolgen.

2)od) wie m'ele ber äftenfdjen fdjenfett biefent feine 33ead)tung ! 3)ie s21poftet

prebtgen getrieben burd) ben (Seift ©otteS, unb wir fjaben feine @elegenl)ett,

fie perfönlid) ju f)örcn, aber wir fönnen it)re ^3rebigten im „©tern" lefen, fo

ba§ aud) wir f)ier öon bem bireften Vefet)l ©otteS, weldjer burd) feine beootU

mäd)tigten Wiener an bie 9Jcenfd)en ergebt, in Kenntnis gefegt werben fönnen.

Viele fagen öfters : „$d) rceifj, bafj ^ofepf) ©mitl) ein wahrer ^ropfjet ©otteS

war!" SBober fönnen wir bicfeS bezeugen, unb womit biefeS ^eugnif; betätigen?

2QBie mit btefem, fo ift eS aud) in nielen anbern fingen, oon betten wir reben

unb fpred)en : wir finb oft nicht genügenb oon benfelben überzeugt unb unter-

richtet, wot)t aber miliig, bation §u reben. 2Bir fotlten in ber Sbat trad)ten,

buref) ©lauben unb ©ebet unS auf ben ©ipfet fjtnauf ju bringen, an bem fo

Viele oergeblid) ftimmen. 2Bir getjen in nnfere Verfammtungen, merben ba=

felbft in ben ©runbfäfcen unb ©eboten ©otteS unterrichtet unb geben oft aud)

unfer ^eugnift mit bem Verfpred)en, beffer §u tfjun ; aber wie baS 2öort oer=

t)atlt ift, fo oerfdjwinbet aud) ber ©ebanfe an unfer gemadjteS Verfpredjen;

ber ©laube mit ben SBerfen f>at nidjt genug äBurjel gefaxt in unS unb wirb

am 2ßad)fen oertjinbert.

Sftögen wir atte biefe wenigen ©rmafjnnngen anwenben, nad) ben ©efe^en

©otteS leben unb feinen -Dienern eine ©tü|e fein.
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SBruber Sorenj $üttcnbad) fdjvctbt un3 au§ (Surefa, Utah : %d)

erhalte öftev§ SBriefe au§ ber alten Jpeimat, roorinnen ich befragt roerbc, rote

üiet 2Boi)tftanb ich erroorbcn habe, unb ob Uta!) ein gutes" Sanb fei, um ©elb

31t mad)cn u. f. 10. — Das Verlangen ift nur nad) ben ©diäten biefer ÜBelt,

welche oon beut IRoft unb ben ÜIRottcn gerfreffen werben, unb wenn ÜDtitglieber

unferer Ätrdje mit foldjen 2lbfid)ten nad) $ion fommen, ift es nid)t §u oer=

wunbern, roenn fie triebet abfallen, benn in Solchen wofjnt ber ©eift bes

©oangetiums nicht, unb es ift unmöglich, für fie treu gu bleiben, fo lange fie

folche Ibfidjtcn liegen. 2Bo ift bie maljre s
}3riefterfd)aft ? 2Bo fann id) bie

(Segnungen bes (Soangeliums erhalten? 2ßo fann id) 9utl)e finben für meine

«Seele? «Solche flögen roerben fetten gefteüt. ©briftuS fagte: „brachtet am
erften nad) bem 9?eid) ©ottes unb feinet ©eredjtigfcit

; fo wirb eud) foldjes

9lfles sufaücn." Darum laffet uns nad) bem Steidje ©ottes trachten unb

feinen SBitlen befolgen, bann roerben mir bie Segnungen bes ©oangeliums

empfangen tonnen. Diefes finb Sßerheifjungcn, roelcbe ©Ott feinen Arabern

gemadit l)at, unb oon uns hängt bie ©rfüüung berfelben ab. Danf fei it)in,

baJ3 er uns bas ^rieftertfjum bes «Sohnes ©ottes gefanbt, unb ben ^lan ber

(Seligfeit butd) basfelbe gezeigt hat, motinnen mit ade Segnungen unb $ot=

rechte erlangen tonnen.

3d) bezeuge oor ©ort unb feinen ©ngetn, bafs bie SJäfftonäre, roetd)e

oon $ion ausgefanbt metben, bie roafjre ^riefterfdjaft bes 2lllert)öd)ften befi^en

;

mögen fie aud) mit Schwachheit unb in ©infacbfyeit roirfen, fo ruht bennod)

bie SScrantroottung auf il)nen, bie 9Jcenfd)en gu matnen 00t ben (Strafgerichten

©ottes, baf$ fie fid) oon il)ren falfcfccn 2Begen befehren fotlen. Diefes ift bie

Slbfidyt, aus welcher fie $ion unb 2lües, roas ifynen lieb unb roertt) ift, oer=

laffen, um aus Siebe gu ©ort unb ihren Sftitntenfdjen in bie 2Belt $u getjen

unb ihr üon ben herrlichen Dingen ©ottes unb bes roafyren ©oangetiums gu

fagen. SBäre es nicht biefes Auftrages megen, fo roütben fie fidjerlid) oor=

gietjen, baheim im Greife iljtct Sieben gu bleiben, roo fie ben Unannef)mlich=

fetten, bem ^ohn unb «Spott ber 2£elt nirfjt ausgefegt finb.

Der Slpoftel ^aulus fagt: „Denn es mirb eine #eit fein, ba fie bie

heilfamc Set)re nicht leiben roerben, fonbern nad) ifyren eigenen Süften werben

fie ihnen felbft Sefyrer auflaben, nadjbcm ifjnen bie Dljren Juden ; unb werben

bie Dbrcn oon ber 2Bat)rbeit wenben unb fid) gu ben fabeln felvren." (2. Dint.

4. 3, 4.) SDcan finbet heute 53iete, welche bas Dafein eines ©ottes oerleugnen,

unb man fann feine Beitung mehr lefen, welche nicht ^Berichte bringt oon

ooübracbteu Werfen bet $inftetnifj. 2Bas mag wohl bie Urfad)e üon all biefem

fein? 3d) fann gu feiner anbern Sinnahme fommen, als ju fagen, es finb

bie §tüd)te bet oieten falfdjen Sehten, welche heute oetfünMgt roerben. 'lOtit

9?ed)t fagt ber Prophet ^cfaia§ : „ginfterni^ bebedt baS ©rbretd), unb Dunfell)eit

bie Völler", unb: „Da§ Sanb ift entheiliget üon feinen ©inroobnern ; benn fie

übergehen ba§ ©efetj unb änbetn bie ©ebote, unb laffen fahren ben ewigen

33unb." Die (Srfenntniß ©otte§ ift in großem 2>ca^e oon ber (Srbe oer-

fdjwunben, unb gro^c ^infterniß lagert fid) batübet. Die 5?erorbnungen ©otte§

finb entwebet abgefchafft ober oeränbert worben. Da§ ^riefterthum, oon

welchem 1>aulu§ fagt (Sp^efer 4, 11— 14 unb 1. (Sor. 12. 28) unb bie

©aben bc§ ©eifteS finb hinroeggetljan roorben. S3iele ber religiöfen ©lauben§=
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Parteien nehmen ifjre 3uf^u^ t 3U ben tfjeologifdjen ^uälegurtgen ir)vev $äter,

meiere ebenfo unroiffenb waren, rote fie fetbft finb, „(ie lernen immerbar unb

fönnen nie jur (Srfenntnifi ber SBafjrfjeit fommen". 3>iefe Kriege rourben t>on

ben Dermutfjlictjen 23ertfjeibigern be§ ©faubenä fjerüorgerufen unb bie (Srbe mit

menfdjfidjem 33 tut getränft; äße biefc ©inge ereigneten ficf> einer falfdjen un=

berufenen ^riefterfdjaft roegen.

©djfiefjtid) roill id) nod) ermähnen, bafc f)ier ber Drt ift, roo ©Ott fein

23oft' üerfammeln roiü, unb roo feine öerfjeif^enen Segnungen erhalten roerben

fönnen. 33or etroa jroei ^afjrcn roar id) mit meiner ^amitie im Tempel in

äftanti, um ba§ 2Berf für meine 33erftorbenen gu oollfüfjren ; bie fjerrtidjen

©efüfjfe, roetdje bort tjerrfdjen, fann icf) unmöglid) befdjreibcn, id) fann nur

fagen, baß e§ ba3 §au§ ®otte«> ift, roo bie freuen gefegnet roerben. Siebe

Srüber unb ©djroeftern, galtet feft am (Soangeüum, ba§ ifjr erhalten fjabt,

benn e§ ift bie 2Bafjrfjeit ©otte§. äftöge ©Ott euer) 5tüe fegnen unb gur

rccfjten 3eit au§ 23abt)ton befreien

!

Pas füllen mir mit unfern iödjtew tljttn?

(Sin amerifanifdje§ Sötatt beantroortet biefe $rage fofgcnbermafjen : ©ebt

ttjnen eine orbentfidje ©cfjulbitbung. Setjrt fie ein nafjrtjafteS ©ffen fodjen.

ßefjrt fie roafdjen, bügeln, ©trumpfe ftopfen, knöpfe annähen, ifjre eigenen

Kleiber machen unb ein orbentüd)e§ ^>emb. Serjvt fie SBrob baden unb bafj

eine gute ^ücfje öief an ber 'Slpotfjef'e fpart. Sefjrt ifjnen, bafj ein 3)oHar

100 (Sent§ roertfj ift, unb bafj nur derjenige fpart, ber roeniger ausgibt at§

er einnimmt, unb bafj 5lffe, roetdje mefjr ausgeben, oerarmen muffen. 8et)rt

fie, bafj ein be^afjtteS Äattnnfteib beffer ffeibet at§ ein feibene§, roenn man
©djutben tjat. Sefjrt ifjnen, bafj ein runbeS, t>o(fe§ ©efidjt mefjr roertfj ift,

at§ fünfzig fdjroinbfüdjtige ©cfjönfjeiten. Setjrt fie, ftarfe ©cfjufje tragen. Sefjrt

fie (Sinfäufe madjen unb nadjredjnen, ob bie sJxedjnung aud) ftimmt. Scfjrt

ifjnen, bafj fie ©otte§ (Sbenbitb mit ftarfem ©cfjnüren btofj oerberben fönnen.

8et»rt ifjnen ©elbftoertrauen, ©efbftfjüffe unb 2lrbeitfamfeit. ßefjrt ifjnen, bafj

ein redjtfcf) offener Arbeiter in £emb§ärmein unb mit ber ©djürje, aud) ofjne

einen (£ent Vermögen, mefjr roertfj ift, al§ ein 3)u£enb reid)gef(eibeter unb

üornefjmer lagebiebe. Sefjrt ifjnen ©artenarbeiten unb bie $reuben ber freien

^Jtatur. Sefjrt if)nen, roenn if)r ©efb bagu fjabt, aud) 2ftufif, Malerei unb

Äünfte, bebenft aber immer, bafj e§ 9cebenfad)en finb. 8ef)rt ifjnen, bafj

«Spaziergänge beffer finb at§ (Spazierfahrten, unb bafj bie roitben Blumen gar

fcfiön finb für diejenigen, bie fie betrachten. 8ef)rt fie btofjen ©djein t>er=

adjten unb bafj man, roenn man ja ober nein fagt, e§ aud) roirftid) fo meinen

fotf. Sefjrt if)nen, bafj ba§ ©füd in ber @f)e roeber öon bem äufjern 3tuf-

roanb, nod) öon bem ©elbe be§ Sfflaxmt§ abfängt, fonbem aüein oon feinem

©fjaraftcr. §abt if)r ifjnen ba§ 2ltfe§ beigebracht unb fie fjaben e§ üerftanben,

bann fa^t fie, roenn bie 3 evt gefommen ift, getroft fjeiratfjen
; fie roerben ifjren

2Beg fcfion babei finben.
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iic Petroleumlampe und iljre (ßefaljren.

9itcl)t nur oov (Syptofioncn fjat man fiel) bei b'ex Petroleumlampe gu

tjütcn; ber „©örliger feiger" berichtet, wie bte SSenüfcung einer ^etroleum-

lampe unter Umftänben gu @rftidung§anfä(lcn fähren rann, ©in Kaufmann

in ©örlitj fam fpät 9iad)t§ in feine 2Bol)nung guritcf unb fanb bort feine

©attin ferner ftöfjnenb unb bewustlos auf bem Söette liegenb. 2)iefelbe hatte

il)ren 9)iann wie geroöfjnlid) erwartet unb fid) fd)lief;lid) mübe auf ba§ 23ett

gelegt, nachdem fie bieSmal junor bic (Srböllampe bis auf ein Minimum b,erab=

gefcrjraubt tjatte. ©lüdlidjermeife fonnte fie nod) gerettet werben, weil ber

3uftanb ber ^Betäubung nod) nid)t lange öor ber §eimfeb,r be§ 9J?anne§ ein=

getreten mar. 2Bie eritärt fid) aber biefe Betäubung ? — 2Bir ertjatten l)ier=

über folgenbe s-öelebrung : $ei fjeruntergefebraubtem -Dodjte oerbreitet fid), be=

fonberS »nenn ba<§ Petroleum f d)tedb>t ift, im ^immer ein 2>unft, ber, gemifc^t

mit einer Ungafjl fdjro arger 9tu^fleden, fid) fo auf bic 21ugen, 9cafe unb

51trjmung§organe legt, ba$ mau beim ©infebtafen ©efafjr läuft, in aller $orm

gu erfiicfcn. tagelang fpürt man fetbft im %afL ber Rettung einen S)rucf im

$opf, unb ba§ 31tb,emb,olen wirb fd)wierig. ©in einftünbiger 3$erfud) wirb

geigen, wie Jifcbtüdjcr, ©arbinen unb anbere ©egenftänbe fid) mit Millionen

fleiner fd)warger ©tüubdjen bebeden. 5D?an laffe alfo bie Sampe ftet§ l)eÜ

brennen ober löfdjc fie gang

!

Bur^e MitÜieüungen.

Söicu, 1. $uni. (Stner ©pejialnadjridjt aus Äonftantinopet jufolgc würbe ber

Drtcntjug 9cad)t§ üon Diüubern jur ©ntgletfung gebracht unb überfallen. 2>ie im
$ugc fiel) befinbtiebe ©taugen'fdjc 9teifegefclifd)aft, befteljenb aus bcutfd)cu s<Heid)3=

ange^örigen itebft einem ©ngtänbcr, würbe üon ben 3iäubern gefangen abgeführt. <3ie

forbern ein Söfegetb üon 200,000 ^raufen, unb um baSfefbc ju befdjaffen, würbe ber

ebenfalls gefangene Sanfter $[ract aus« Sertin fretgelaffcn. 2)er bcutfdjc 33otfcfjafter

9ftaborot£ erhielt üom auswärtigen 2tmtc bic tetegrapf)ifd)e SBeifung, biefen Setrag
unter SBBaljvung ber 9tegreJ3pflid)t gegen bie türftfdjc Regierung üorjufcbießcn. (Stner

©efäfjrbung ber (befangenen würbe fotnit nad) Gräften vorgebeugt. $n ben §änben
ber Räuber finb: Dsfar ©reger unb Sanfter $fraet (Sertin), ©utsbefi^cr SDiaquet

(^cigefSborf), Dsfar Äot3fd) (güerbig), Bugfütjrer 'Jr^rtbiö 61' (ein geborncr >3d)wci$cr).

2)ie übrigen ^affagicre würben auSgcptünbert unb jurüctgetaffen. — Wad} neuern
9tad)rtd)ten fjat bie türfifdjc Regierung ba§ Söfegelb ben 9täubcrn ausgerichtet, unb
bie ©efangenen beftnben fid) wieber auf freiem $uf;e.— 3ft allen. — Surin, 4. $uni. Sn ber legten 9cad)t tobte ein heftiger

@turm; im Xfyal oon ©ufa ftürjten mehrere §äufer ein; neun £obtc unb mefjrcre

Scrwunbete.
— ^n Renetten unb ber Sombarbet würbe am 7. ^yuni, 90Jorgen§ 2 Ufjr

8 SJcinuten, ein ftarfeS (Srbbebcn wahrgenommen. $n Scrona würben brei Ijeftige

@rbftöJ3e wcrfpürt, benen ein ©eräufd) üorangtng, ba$ eine große ^anit ücrurfadjte;

bic Seöötferung flüdjtete auö ben §äufern; in einem s^cnfionat würbe eine Sebrerin

üom ©djrcd getöbtet; meutere Äaminc ftürjtcn fjerab. $n 9)farcignago ftürjten brei

Käufer ein, wobei brei 'ißerfoneu getöbtet würben; in Segnago würben üiclc Käufer
bcfdjäbigt, cbenfo in Sabia, ©alaüena, wo 17 s

|>crfouen nod) tebcnb ans ben Srümmern
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Ijevttorgegogen mürben. Um 6 UI)i* folgte ein neuer ©rbftofj, bei* in bei- gattjcit %ko--

üinj »Schaben öernrfadjte. $n %<a\)ia nutrbe um 2 Ufjr 5 Minuten ein kettenförmiger

©rbftofj mafyrgcnommen, ber 15 ©efunben bauerte. ©aS Qrrbbeben mürbe ferner üer=

fpürt in Neapel, ©omoooffota, SBeffuno, Marina, äÄobena, ^errara, ^lorcnj, 3iaüenna

unb SSveScia.— (5 n g 1 a n b. Unter bem SBorftfce be3 jübifdjen
s
|>artamentei=9)citglicbc*< 9)Jontague

Ijat fürjlid) im Oftenbe non Bonbon bie größte ^ubenücrfammlung ftattgefunben, bie

je in Qntglanb abgehalten morben ift. ®€ mnrbc eine ^etitton an Sorb Sfotljfdjilb

befdjloffen, Sorb ©alisburp um «Schritte 311 erfndjen, bamit Siußlanb ben ^nben 1111-

gefnnberten leidjten Slbjug, unb bie ©ürfet ifjncn 9ltcbcrfaffung in ^aläftina unb ba--

fclbft billigen Saubanfauf gcmäljre.

— 2htS Oftpreußen fcfjrctbt mau ber „Söln. 3tg.": ®te ^ubenauSmeifungen
merben in ben ©rcnjgcbietcn SRufjfanbS mit fofaitfcrjcnt 9lad)brnd betrieben, ©eftcru

langten t)icr adjt ^amitien an, meldje feit 12 biö 15 $al)ren als ©adjbetfer unb
©djinbelfabrifantcn arbeitfam in Stufjfanb lebten. $nncrb,atb 36 ©tunben mußten fie

ifyrc SBoljnovte ücrlaffcn; c3 blieb ifjnen ntd)t§ übrig, als ttjv Gngentfjum ju üerfdjenfcn.

©roßc ©djinbeftiorrätbe, im Sertfyc üon mehreren taufenb Stubeln, mürben üon ben

Stuffen üerbrannt, meil fie ben geforberten 5ßrei8 jn f)od) fanben. ©ie ücrarmten £cute

manbern nad) Slmcrifa. Qbrc drgäljüntgen überbieten bie bisherigen ©d)itberungcu

rnffiftfjer SQßittfiir.

— 33 e 1 g i e it. Sie bclgifdjc $nbuftrie fjat burd) ben testen großen ©trif'c einen

©djaben üon minbeften§ 10 äJiittioneti fjranfen erlitten, aber bie Arbeiter finb nodj

meit fd)led)tcr meggefommen. Sie fjabett müljrcnb becs faft üiermödjigcn 2tu3ftanbcs

meljr als 3*/% Ütfitttouen ^r. aufgejeljrt unb einen Sofjuücrtuft üon meljr als 7 Will.

%v. erlitten, ©a infolge ber SSertufie mäljrenb bC| 2lu3ftanbe§ bie meiften 33ergmerf$*

bireftiouen jet5t bie Söfjnc fjerabgefctu unb gegen bie meiften mteber aufgenommenen
Arbeiter eine ©dnibencrfa^flage eingereicht |aben, fo barf man ben cffcftiücn ©djaben
ber Arbeiter auf 12—15 SttiÜ. $r. fd)ä£en.

— Söie bem „©tanbarb" aus Äonftautinopel gemclbct wirb, entftanb jhrifdien

ben 2(nf)ängcrn ber grieebifdjen unb benen ber tateinifdjen Äirdje in $erufatcm
ein ©treit barüber, meldje Äircbc bie 2tu§befferiutg einer SKaucr ausfuhren foHe. ©3
fam ju einer ©djlügcret. ©ürftfdje ©ruppen fdjritten ein unb jttiar fo uadjbrüdlid),

ba$ ber ^latj balb mit ©obtcu unb ©terbenben bebedt mar. ©er franjöfifdjc 93ot-

fdjafter in Sonftantinopcl richtete an bie Pforte eine fdmrfc 9Jote, in metdjer er gegen

ba$ unnötbige (Siufdjreiteu beS SWtlitärS 3>erma()rung einlegt unb bie Sßforte für bas

S31utuergief3cu öerantmortlid) mad)t.

— Sie §eufd) reden b,abcn in Algerien 400,000 §cftareu Sanb oermüftet

unb finb je£t in 3Äatfon (Sarrec, 8 Kilometer üon Sllgier entfernt, angetommen. S)ie

gelber unb 3tnpflanjungcn bieten einen traurigen 2tnblid bar. Scr ©eneraf bc SBcffol

|at bem ©emeinberatt) üon Algier eine Äompaguic ©olbaten jur Verfügung geftedt.

53cim Äricg^minifter finb ©djrittc getljan morben, um bie ©olbaten meljr jur §ütfc--

(eiftung ^cranjujteben.

©ic §eufd)rcdcn baben jeljt aud) bie §auptüiertel ber ©tabt Stlgier unb ben

§afcn überfallen, ©er ©djueßbampfer „ffllas&fyai SBugeaub" mürbe fogar auf offener

@ec, 12 beeilen üon Algier, üon einem ©djroarm §eufd)reden ^eimgefudjt. 3U ~ÜU '

fenben fielen fie auf ba^ ©ed nieber unb brangen in bie Kajüten unb ©alonö ein.

Stuf bem ©cd lagen fie 10 Zentimeter b^od). @ine me^rftünbige Arbeit mar notb=

menbig, um has @d)iff 3U fäubern.

Slud) @gt)pten, befonberö baei s3iil = ©elta, fei üon tiefer Sanbplage fdjmcr

bebroljt, unb bie ernfteften Maßregeln fotlen jur Ibmcb^r ergriffen merben.
— Slmerifa. @in Si)ffon (Sirbeifturm ) üermüftete bie gmifdjen ben SKountS

2tüegf)aniö unb bem SÄiffouri gelegene ©egenb. ©ie telegrapb,ifd)e SSerbinbung mnrbc

unterbrodjen. 9)ian bcfürd)tet, ts feien ^unberte üon ^erfonen getöbtet unb ücr=

munbet morben.
— $ i n b e r f e g c n. Sine peruanifdje Leitung gibt Äunbe üon einer 33oliüiancriu,

9)faria ©Ijerefe s13orraä be ©alinbe mit 9cameu, bie üor Äurjem an einem ©age fünf

gefunben Änaben iaS geben gefd)entt b^at. ©crartige feilte üon ^rud)tbarfeit feien

übrigen^ nidjtci ©elteneS in jenen ©egenben, ba erft üor menigen Sauren eine » t^x
'

mürbige" ©ame üon ©rujiüo üon „©ieblingen" entbunben morben fei.
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@tu fdjrcdüdjeö ("»•ijettbrtfjmutfllmt, uüc ein fotdjcs in ber Sdjmcij

nie ftd) ^getragen, mürbe (Sonntag ben 14. gunt ans 9Jiön<I)cnftctu (1 Stunbe
öon 23afcf) gcmctbct. Sic 23rüde, roeldjc bort über bte 53ir3 füfjvt, ftürjtc ein, als

ber 3»9 Wir. 174 ber $ura = Simüfimbdf)n mn Ijatb 3 Uljr 9Jad)mittagtf über btcfctbe

fttljr. Sic SBrüd'e i(t bor einem $af)r rcf'onftruirt werben. Sic erfte Sctoefdjc an bic

SDtreftton in 93cvn berichtete, bafc 2 Sotomotiöcn nnb 3 SaggonS in bic Sßir§ geftürjt

unb 40 bis 45 ^erfonen getöbtet roorben feien. Scibcr ift bte galjt ber ©etöbteten

üiet größer. 23i§ SlbenbS 10 Uljr waren 44 meift fdjredlid) üerftümmette Tobte unb
über 100 33evnmnbete geborgen. (Sin Scfcgramm fd)ä£t bic Qatji ber Sobtcn fogar

auf 120, auberc üBcridjtc füredjen öon 60 bis 80 Sobtcn.

mn Sie*
Senn SlffeS fid) ncrbnut'cft,

(Srlofdjen ift ber Sdjeut,

Ser cinfant nod) gefunfett

3>om testen Stcrnetein —
£> benf, ba$ eine Sonne
l'cbenbig bod) nod) gcljt,

(£in neuer Sag ber Sonne
Screinft beüor bir fteljt!

Ob's Ijier fei ober brüben,

33efümmere bid) niebt;

Senn ©Ott es toitt öerfdjieben,

3n geigen bir fein Sidjt,

©ewig, baß beine Sütgen,

©emöf)ni an @rbennad)t,

§icnteben nod) ntdjt taugen,

3u febauen fotefie ^rad)t.

SaS immer bid) mag fränfen,

Ser es geführt Ijeran,

Sei§ es aud) fo 31t teufen,

Sap es ift rooI)fgetl)an.

Stuf ib,n leg' beine (Sorgen,

Ser auf bid) fegt bic Saft;

Ser meiß, ob bu uid)t morgen
Sie aufgetragen Ijaft!

in fc>er Xtüb^aL
SaS f)itft es, ba$ bein ©rämen
Su rufeft in bie Sctt!
Sie Seit rotrb bir niebt nefjmcn,

SaS ©ott bir Ijat befteöt;

23om jammern roädjst ber Jammer,
Strb ftMe, bift bu ftiCC

;

Srum bet' in beiner Kammer
mm tetf: Sie ©Ott es Witt!

Äannft folgen Sroft bu faffen,

So bift bu nid)t mefjr franf,

So bift bu nid)t »ertaffen

Hub lannft nod) fagen San!
$ür baS, mag er gefdjidet,

3u liubern beine Dual:
Sär' StfleS bir gegfüdet,

So mär' bir SltteS febat.

$n irb'fdjen SebcnSftunben,

Sen nie maS rjat gefränft,

Ser Stiles Jjat gefunben,

Soran baS ^er^e ijängt,

Ser mirb oor'm Sobc bangen,

Ser bitt'rer Srant ibm fd)eint;

Su barfft nad) tljm oerfangen,

©ott fenbet bir ben greunb.

$ab' ^-rieben brum, ©emütlje;

ijyljr Singen, meinet nidjt,

Saß ©ott fdjon oor ber 23fütbe

SeS Seben« 3ftarf jerbrid)t.

Stil Stiles bhtb' jufammen,
SaS gibt unb gab bir ^Jein,

Unb teg'S, moljer's mag ftammen,
$n ©otteS Sdjoojj. binein.
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